
Wahlprüfsteine zur Behindertenpolitik 
zur OberbürgermeisterIn-Wahl 2017 in Kassel 

 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
der Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab e.V.) den 
KandidatInnen zur OberbürgermeisterIn-Wahl 2017 einige Fragen zur 
Behindertenpolitik geschickt. Im Zentrum der Fragen steht, inwieweit 
auch in Kassel die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
umgesetzt wird und wie Inklusion in den unterschiedlichsten 
Lebensbereichen umgesetzt wird.  
 
Im Folgenden finden Sie die Antworten bzw. Stellungnahmen zu 
behindertenpolitischen Fragen der einzelnen KandidatInnen, für die wir 
uns bei diesen ganz herzlich bedanken. Wir bedanken uns auch bei 
Klaus Hansmann, der u.a. auch im Behindertenbeirat der Stadt Kassel 
aktiv ist, für die Anregung diese Wahlprüfsteine zu entwickeln und 
dessen Unterstützung bei der Formulierung einzelner Fragen.  
 
Viel Spaß beim Lesen und viel Glück für Ihre Entscheidung bei der Wahl 
- und vergessen Sie nicht, wählen zu gehen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ottmar Miles-Paul 
Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) 

  



Antwort von Christian Geselle 
 

Auf unsere Anfrage haben wir folgende Antwort bekommen:  

Sehr geehrter Herr Miles-Paul, sehr geehrte Damen und 
Herren, 

im Auftrag von Christian Geselle darf ich Ihnen für Ihre 
Fragen danken. Schön, dass Sie sich aktiv einbringen! 

Gern würde Ihnen Herr Geselle all Ihre Fragen beantworten, doch in 
Anbetracht seines vollen Terminkalenders und der Komplexität der 
Fragen lässt sich diesen in ein paar Zeilen kaum gerecht werden. Sobald 
sein Terminkalender es zulässt, steht Ihnen Herr Geselle bei Interesse 
daher gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Dennoch darf 
ich Ihnen schon heute den aktuellen Stand in Sachen UN-
Behindertenrechtskonvention und Grundlegendes zu seiner 
behindertenpolitischen Position zukommen lassen. 

Auf Grundlage eines Stadtverordnetenbeschlusses zur UN-
Behindertenrechtskonvention wurde durch Herrn 
Oberbürgermeister Hilgen eine interdisziplinäre Projektgruppe 
eingerichtet, die bereits Empfehlungen zur Umsetzung entwickelt 
hat. Aufgabe der Verwaltung ist es nun, einen 
dezernatsübergreifenden Aktionsplan zu erstellen und damit 
Maßnahmen und Schlüsselprojekte zur Implementierung der 
Vorgaben, die aus der UN-BRK erwachsen, herauszuarbeiten.  
Das Ziel dabei: Inklusion insbesondere in den Lebensbereichen 
Erziehung und Bildung, Arbeitsmarkt und barrierefreie Infrastruktur. 
Vertreter aller Dezernate werden hierfür ab März unter der Leitung 
des Geschäftsführers des Behindertenbeirats zusammenkommen, 
um neben der Erstellung eines Aktionsplans auch den 
interdisziplinären Fachaustausch zwischen den Dezernaten 
fortzuführen und sicherzustellen. Auch die KVG ist im Hinblick auf 
den ÖPNV und die GWG mit Blick auf das Thema Wohnungsbau 
involviert. 

Ein Aktionsplan wird über den Magistrat der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden und nach seiner Beschlussfassung in die Aufstellung des 
Finanzplans einfließen, um dann jährlich im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel und der finanzpolitischen 
Rahmenbedingungen die sachlich gebotenen 
Haushaltsentscheidungen zu treffen. 



Bereits umgesetzte Maßnahmen zeigen, dass wir auf einem guten 
Weg sind. Dazu gehört auch der Modellversuch inklusive Bildung, 
für den eine Koordinationsstelle eingerichtet wurde. Die Stadt 
Kassel hat eine Vorbildfunktion für einen gleichberechtigten 
Zugang und die Teilhabe am Arbeitsmarkt. Als Trägerin der 
Kommunalen Arbeitsförderung werden Einzelmaßnahmen sowie 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte unter anderem für 
Leistungsberechtigte mit Behinderung angeboten. Inklusiv 
ausgerichtete Sportvereine sowie Kulturakteure gestalten 
Freizeitangebote, die Menschen mit Behinderung als Konsumenten 
sowie Produzenten ansprechen. Insgesamt kann ich Ihnen 
versichern, dass das Thema der barrierefreien Teilhabe fester 
Bestandteil von Arbeits-, Organisations- und Planungsprozessen 
ist. Die gesetzlichen Vorgaben bestimmen dabei bereits heute den 
notwendigen Handlungsrahmen. 

Die Umsetzung der UN-BRK wird in meinen Augen eine bedeutsame 
Aufgabe in den nächsten Jahren, an der mir viel gelegen ist. Daher 
unterstütze ich auch die Einrichtung eines Behinderten- bzw. 
Inklusionsbeauftragten bei der Stadt Kassel, denn die 
umfangreichen Aufgaben erfordern eine begleitende und 
koordinierende Funktion, die auch als Schnittstelle zwischen 
Verwaltung, Behindertenbeirat und Stadtgesellschaft fungiert. 

 
  



Antwort von Dominique Kalb 
   
1. Unterstützen Sie die Einrichtung eines/er 
(hauptamtlichen) Behinderten- bzw. Inklusionsbeauftragten 
für die Stadt Kassel? Und wie sollte diese Stelle konkret 
ausgestaltet werden? 
 
Ich unterstütze die Einrichtung eines Beauftragten, der 

sich ämterübergreifend um die Themen kümmert, die Menschen mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen betreffen. 
Über die konkrete Konzeption, die Ausgestaltung und das 
Anforderungsprofil würde ich dann gern mit Vertretern von 
Vereinen und Organisationen reden, die sich für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen einsetzen. 
 
2. Welche konkreten Maßnahmen zur Umsetzung einer barrierefreien 
Verwaltung – dies bezieht sich nicht nur auf eine barrierefreie bauliche 
Infrastruktur, sondern auch auf alle persönlichen und schriftlichen 
Kontakte unter Verwendung von Audioformaten, Brailleschrift, 
Gebärdendolmetschern, Leichte Sprache und entsprechenden 
Internetangeboten - können aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf Jahren 
realisiert werden?  
 
Ich unterstütze die Selbstverpflichtung der Stadt Kassel zur 
Umsetzung von Barrierefreiheit. Diese Daueraufgabe erfordert 
finanzielle Ressourcen, die nicht unbegrenzt vorhanden sind. Also 
müssen entsprechende Prioritäten gesetzt und Strategien zur 
Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen erarbeitet werden. Ein 
Inklusionsbeauftragter könnte hier einen Aktionsplan erstellen mit 
dem Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung der Situation. Auch 
wenn ich dem nicht vorgreifen will, kann ich mir vorstellen, dass 
z.B. ein barrierefreier Internetauftritt der Stadt in den nächsten 2 
Jahren realisierbar sein sollte. Gleiches gilt beim Thema Leichte 
Sprache, wo an der einen oder anderen Stelle noch 
Verbesserungsbedarf besteht. 
 
3. Wie können Sie als Oberbürgermeister/in die Modellregion Inklusive 
Schulbildung Kassel (von der kommunalen Seite her) weiter 
voranbringen? Welche Maßnahmen zur Herstellung der baulichen, 
ausstattungsmäßigen und organisatorischen Barrierefreiheit der 
Kasseler Schulen, einschließlich der Verbesserung der Schulassistenz 
für Kinder im inklusiven Unterricht, halten Sie für notwendig und 
umsetzbar? 



 
Inklusion kann nur behutsam und vor allen Dingen schülerbezogen 
erfolgen. Die Beschulung behinderter Kinder in Regelschulen ist zu 
unterstützen, sofern dies dem Kindeswohl dient und darüber hinaus 
in der betreffenden Regelschule die räumlichen, sächlichen und 
personellen Voraussetzungen gegeben sind. In Bezug auf Kinder 
mit Behinderungen, die nicht in Regelschulen unterrichtet werden 
können, setze ich mich für die Beibehaltung und den Erhalt der in 
Kassel hervorragend aufgestellten und bedarfsgerecht 
ausgestatteten Förderschulen ein. Grundsätzlich müssen auch von 
kommunaler Seite für die erfolgreiche Umsetzung der Modellregion 
Inklusive Schulbildung Kassel die entsprechenden Grundlagen 
geschaffen werden. Dazu gehört die, wie oben bereits erwähnt, 
notwendige räumliche, bauliche und sächliche Ausstattung der 
Regelschulen, die zukünftig Inklusionskinder beschulen sollen. 
Was davon an Kasseler Schulen noch nicht umgesetzt ist, muss 
zügig realisiert werden. 
 
4. Werden Sie sich als Oberbürgermeister/in dafür einsetzen, dass alle 
Neubauten vollkommen barrierefrei zu errichten sind (entsprechendes 
bei grundständigen Sanierungen) und dass ein Teil der Miet- und 
Eigentumswohnungen nicht nur barrierefrei erreichbar sind, sondern 
auch in der Aufteilung und Ausstattung (Bad, Küche, Balkon) für zum 
Beispiel RollstuhlnutzerInnen auch barrierefrei nutzbar sind? 
 
Ja. Ich finde, dass eine umfassende Barrierefreiheit bei Neubauten 
absolut erstrebenswert ist und im Bestand über individuelle 
Lösungen weiter am Abbau von Barrieren gearbeitet werden muss. 
Allerdings haben wir es hier mit einem Prozess zu tun, der sich 
über einen längeren Zeitraum erstreckt. Deswegen ist es wichtig, 
alle Beteiligten von den Bauherren, Ingenieuren und Planern über 
die Architekten bis hin zu Politik und Verwaltung immer wieder für 
dieses Thema zu sensibilisieren.  
 
5. Sind Sie für die Einführung einer Sozialwohnungsquote in Kassel und 
wie sollte diese ausgestaltet werden? 
 
Quoten zur Schaffung von mietpreisgebundenen Wohnungen sind 
ein „zweischneidiges Schwert“. Wirksam werden sie nur, wenn 
zusätzliches Baurecht geschaffen wird, wie das bei neuen 
Bebauungsplänen der Fall ist. Außerdem führen sie dazu, dass es 
im Bereich der nicht geförderten Wohnungen zu Verteuerungen 
kommt, da Bauherren ihre Kosten in jedem Fall umlegen. Im 
schlimmsten Fall wird gar nicht gebaut und dies führt bei 



steigender Nachfrage dann wieder zu einem Anstieg der Mieten. 
Auch wenn „Sozialwohnung“ nach „bezahlbar“, klingt, ist dies trotz 
hoher Förderungen nicht immer der Fall. Insbesondere bei neu 
gebauten und sanierten Sozialwohnungen liegt die Kostenmiete im 
Bereich und zum Teil über der Durchschnittsmiete in Kassel von 
6,30 €. Der Durchschnitt aller Sozialwohnungen liegt bei 4,30 € pro 
qm. 
 
6. Wie wollen Sie sicherstellen, dass im Öffentlichen 
Personennahverkehr in Kassel bis 2022 entsprechend der 
bundesgesetzlichen Vorgaben vollständige Barrierefreiheit gegeben ist? 
Wie ist schon jetzt zu gewährleisten, dass bei den AST-Taxen genügend 
für RollstuhlnutzerInnen geeignete Fahrzeuge zur Verfügung stehen und 
die Mitnahme von Blindenführhunden gesichert ist? 
 
Grundsätzlich ist der ÖPNV in Sachen Barrierefreiheit in Kassel gut 
aufgestellt. So sind zum Beispiel sämtliche Fahrzeuge (Busse und 
Trams) bereits jetzt barrierefrei (Niederflurfahrzeuge). Auch bei den 
Haltestellen ist der Ausbaustand vorzeigbar (50% der Bus- und 97% 
der Tramhaltestellen sind barrierefrei). Ergänzt durch im Boden der 
Haltestellenbereiche eingebrachte Leitstreifen und akustische 
Hinweise zum aktuellen Fahrplan ergibt sich somit ein akzeptabler 
Ausbaustand, der jedoch weiterhin ständig überprüft und 
weiterentwickelt werden muss, um den bundesgesetzlichen 
Vorgaben zur vollständigen Barrierefreiheit Genüge zu tun. Der 
Frage, wie im Rahmen des Einsatzes von Anrufsammeltaxis die 
Barrierefreiheit sichergestellt werden kann, ist die Feststellung 
vorauszuschicken, dass dieses Problem durch das rot-grüne 
Sparprogramm „Liniennetzreform“ erst spürbar verschärft worden 
ist. In der Tat ist es so, dass seitens der Verkehrsbetriebe in der 
Region keine einheitliche Auskunft über die Gewährleistung der 
Mitnahme von Blindenführhunden zu bekommen ist. Durch den 
Wegfall von Linien durch das ÖPNV-Sparprogramm von SPD und 
Grünen kommt es in der Tat zu Angebotsverschlechterungen, die 
sich für sehbehinderte Menschen negativ auswirken können, wenn 
der Transport von Führhunden in Anrufsammeltaxis nicht 
einwandfrei sichergestellt ist. Hier sehe ich Verbesserungsbedarf. 
 
  



Antwort von Eva Koch 
 

1. Unterstützen Sie die Einrichtung eines/er 
(hauptamtlichen) Behinderten- bzw. 
Inklusionsbeauftragten für die Stadt Kassel? Und wie 
sollte diese Stelle konkret ausgestaltet werden? 
 

Auf Initiative der damaligen grünen Fraktion wurde vor vielen 
Jahren der Kasseler Behindertenbeirat eingerichtet, nachdem sich 
die Behindertenorganisationen für einen Beirat statt eines/einer 
Behindertenbeauftragten ausgesprochen hatten. Der 
Behindertenbeirat ist inzwischen eine allseits anerkannte 
Institution. Ggf. wäre es aber sinnvoll, zur Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention und das Voranbringen des 
Inklusionsprozesses für einen gewissen Zeitraum eine zusätzliche 
hauptamtliche Stelle zu schaffen – das würde ich als 
Oberbürgermeisterin zunächst mit dem Behindertenbeirat 
diskutieren. 
 
2. Welche konkreten Maßnahmen zur Umsetzung einer barrierefreien 
Verwaltung – dies bezieht sich nicht nur auf eine barrierefreie bauliche 
Infrastruktur, sondern auch auf alle persönlichen und schriftlichen 
Kontakte unter Verwendung von Audioformaten, Brailleschrift, 
Gebärdendolmetschern, Leichte Sprache und entsprechenden 
Internetangeboten - können aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf Jahren 
realisiert werden?  
 
Ich würde in enger Abstimmung mit dem Behindertenbeirat und den 
Organisationen behinderter Menschen Beispiele besonders 
gelungener Umsetzung der Barrierefreiheit in anderen 
Verwaltungen als Modell für das Kasseler Rathaus heranziehen. 
Dann muss geprüft werden, welche Umsetzung auch in Kassel 
praktikabel und für die betroffenen Menschen hilfreich ist. Mehr 
Anstrengungen in der Verwaltung zur schnelleren Umsetzung der 
Barrierefreiheit wären möglich und sinnvoll – dafür würde ich mich 
als Oberbürgermeisterin einsetzen. 
 
3. Wie können Sie als Oberbürgermeister/in die Modellregion Inklusive 
Schulbildung Kassel (von der kommunalen Seite her) weiter 
voranbringen? Welche Maßnahmen zur Herstellung der baulichen, 
ausstattungsmäßigen und organisatorischen Barrierefreiheit der 
Kasseler Schulen, einschließlich der Verbesserung der Schulassistenz 
für Kinder im inklusiven Unterricht, halten Sie für notwendig und 
umsetzbar? 



 
Der Prozess der inklusiven Bildung im schulischen Bereich ist mit 
dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung mit dem Land auf 
einem guten Weg, steht aber noch am Anfang der Umsetzung. 
Leitgedanke ist bei der Modellregion die Inklusion aller Kinder (es 
geht nicht nur um Rollstuhlfahrer*innen). Viele Diagnosen beziehen 
sich auch auf Lernbehinderungen, Beeinträchtigungen in der 
sozialen Entwicklung, Sprach- und Hörstörungen. Deshalb ist es 
erforderlich, dass Veränderungen auch im Denken und der Haltung 
aller Beteiligten stattfinden.  
Seitens der Stadt wurde eine Koordinatorin eingestellt, die die 
Schulen und das Umfeld auf dem Weg des Umbaus zur inklusiven 
Schule begleitet. Die unabhängige Elternberatungsstelle ist ein 
weiterer wichtiger Baustein. Entscheidend ist aus meiner Sicht eine 
gute personelle Ausstattung mit professionellem Personal in den 
Regelschulen zur Begleitung der Inklusionskinder. Im Rahmen des 
Schulsanierungsprogramms steht immer auch der barrierefreie 
Umbau auf der Agenda. Darüber hinaus müssen für Kinder, die mit 
Unterstützung zur Schule gehen wollen, auch aktuelle Lösungen 
gefunden werden, dort wo Schulen noch nicht umfassend 
barrierefrei sind.  
Um auch für Freizeitangebote eine inklusive Struktur zu 
ermöglichen, würde ich Pool-Lösungen bei Schulassistenzen – 
auch im Ganztagsbereich – weiter unterstützen. Ein gelungenes 
Beispiel für die inklusive Ausrichtung der außerschulischen Kinder- 
und Jugendarbeit ist die Umgestaltung des Abenteuerspielplatzes 
Wilde Warte zu einem von allen Kindern bespielbaren Platz.  
 
4. Werden Sie sich als Oberbürgermeister/in dafür einsetzen, dass alle 
Neubauten vollkommen barrierefrei zu errichten sind (entsprechendes 
bei grundständigen Sanierungen) und dass ein Teil der Miet- und 
Eigentumswohnungen nicht nur barrierefrei erreichbar sind, sondern 
auch in der Aufteilung und Ausstattung (Bad, Küche, Balkon) für zum 
Beispiel RollstuhlnutzerInnen auch barrierefrei nutzbar sind? 
 
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass insbesondere geförderte 
Wohnungen barrierearm bzw. auch behindertengerecht sind. Als 
Oberbürgermeisterin würde ich verstärkt auf unsere eigene 
Wohnbaugesellschaft einwirken, hier noch mehr zu tun. Außerdem 
sehe ich die Stadt in der Verantwortung, über die umfangreichen 
Fördermöglichkeiten in diesem Bereich zu informieren. So sollte die 
jährlich stattfindende Baumesse um den Schwerpunkt 
barrierefreies Bauen und Sanieren erweitert werden. 
 



5. Sind Sie für die Einführung einer Sozialwohnungsquote in Kassel und 
wie sollte diese ausgestaltet werden? 
 
Wir Grünen haben uns dafür eingesetzt, den Magistrat mit der 
Entwicklung einer für die Kasseler Verhältnisse passenden 
Sozialwohnungsquote bei der Errichtung von Wohnungsneubauten 
zu beauftragen. Leider hat dieser Antrag keine Mehrheit in der 
Stadtverordnetenversammlung gefunden. Als Oberbürgermeisterin 
werde ich mich weiter dafür einsetzen. 
 
6. Wie wollen Sie sicherstellen, dass im Öffentlichen 
Personennahverkehr in Kassel bis 2022 entsprechend der 
bundesgesetzlichen Vorgaben vollständige Barrierefreiheit gegeben ist? 
Wie ist schon jetzt zu gewährleisten, dass bei den AST-Taxen genügend 
für RollstuhlnutzerInnen geeignete Fahrzeuge zur Verfügung stehen und 
die Mitnahme von Blindenführhunden gesichert ist? 
 
Die KVG hat bisher gezeigt, dass Barrierefreiheit eines ihrer 
wichtigen Anliegen für den ÖPNV ist. Wir Grünen haben dies immer 
unterstützt. Umbaumaßnahmen wie der Vorplatz des Wilhelmshöher 
Bahnhofs und die Bushaltestelle Mauerstraße sind derzeit in Arbeit. 
Für den Bahnhof Harleshausen wird gemeinsam mit der DB nach 
einer Lösung gesucht. Die Barrierefreiheit muss für alle Angebote 
einschließlich der AST-Fahrzeuge gelten. 
  



Antwort von Murat Çakir 
 

Auf Wunsch von Murat Çakir, der dem Behindertenbeirat 
der Stadt Kassel bereits auf dessen Fragen zur 
Behindertenpolitik im Rahmen einer ursprünglich geplanten 
Veranstaltung schriftlich geantwortet hatte, die aufgrund 
rechtlicher Bestimmungen abgesagt werden musste, 
dokumentieren wir im folgenden dessen Antwort an den 
Behindertenbeirat zur Behindertenpolitik:  

 
Mit großem Bedauern hatte ich erfahren, dass die für den 8. Februar 
2017 anberaumte Diskussionsveranstaltung des Behindertenbeirates 
abgesagt wurde. Das habe ich als sehr schade empfunden, denn ich bin 
der festen Überzeugung, dass die von dem Behindertenbeirat 
aufgestellten »Wahlprüfsteine« wichtige Fragen beinhalten, die von 
Bewerber*innen um ein öffentliches Amt klar und deutlich beantwortet 
werden sollten. Wie ich auf einer Podiumsveranstaltung im Stadtteil 
Vorderer Westen Ihrem Beiratsmitglied Frau Petra Groß öffentlich 
versprochen habe, möchte ich – wenn auch etwas verspätet – Ihre 
Fragen beantworten. Da ich der Auffassung bin, dass die Kasseler 
Bevölkerung darüber informiert werden müsste, werde ich mir erlauben, 
meine Antworten auf meiner Facebook-Kampagnenseite zu 
veröffentlichen. 
 
Zuallererst will ich eines festhalten: Mensch ist nicht behindert, Mensch 
wird behindert! Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Gute 
Regierungsführung (auch eine Stadtregierung) und verantwortungsvolle 
Politik steht in der Verpflichtung, Behinderungen und Hindernisse zu 
beseitigen bzw. Möglichkeiten zu schaffen und zu erweitern, Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen eine gleichberechtigte 
gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche und kulturelle Teilhabe zu 
gewährleisten. Dafür ist es vor allem unabdingbar, die Selbstvertretung 
satzungsmäßig anzuerkennen und die Inanspruchnahme dieses Rechts 
weitgehend barrierefrei, beteiligungsorientiert und nichtdiskriminierend 
zu garantieren. Die Umsetzung der Normen der UN-
Behindertenkonvention (BRK) und die Gewährleistung der 
Interessenvertretung durch Selbstorganisation gehört m. E. zu den 
primären Querschnittsaufgaben einer kommunalen Verwaltung. 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder chronischen 
Krankheiten sollen ihr Leben ebenso selbstbestimmt führen können, wie 
alle anderen Einwohner*innen. Ihr Wunsch- bzw. Wahlrecht - z. B. bei 
der Wohnform, der Teilnahme an kulturellen und sportlichen 
Veranstaltungen, dem bürgerschaftlichen Engagement usw. – sollen im 
gleichen Umfange realisierbar sein. Das und die zügige Umsetzung der 



BRK muss das Ziel einer kommunalen „Behindertenpolitik“ sein, für die 
ich mich einsetze. 
 
In diesem Sinne 
 
a) Kommunale_r Behindertenbeauftragte_r / 
Inklusionsbeauftragte_r: 
unterstütze ich in vollem Umfang die Forderung des Behindertenbeirats 
nach der „Einsetzung eines/einer Behinderten- bzw. 
Inklusionsbeauftragten, um die Umsetzung der Anforderungen der UN-
BRK in der Stadt Kassel zu begleiten und zu koordinieren“. Im Falle 
meiner Wahl als OB der Stadt Kassel wird die Verwirklichung dieser 
Forderung einer meiner dringlichsten Aufgaben sein; 
 
b) Barrierefreie Verwaltung: 
Eine weitgehend barrierefreie Verwaltung ist die unabdingbare 
Voraussetzung für die Sicherstellung eines Gleichberechtigung 
schaffenden Zuganges zu kommunalen Dienstleistungen. Alle 
kommunalpolitischen Aktivitäten müssen auf die Herstellung einer 
uneingeschränkten Barrierefreiheit gerichtet sein. Denn Barrierefreiheit 
ist die Grundvoraussetzung für eine Inklusion. Dabei geht es um 
Barrierefreiheit sowohl im baulichen, als auch im kommunikativen und 
infrastrukturellen Bereich. Daher befürworte ich die Anwendung der 
Prinzipien des „universellen Designs“ (Art. 2 BRK) in der Verwaltung. Um 
das zu verwirklichen sollten der Behindertenbeirat und Mitarbeiter*innen 
mit Behinderungen in die Bedarfsanalyse, Umsetzung, Fertigung, 
Instandhaltung etc. einbezogen werden. Im Falle meiner Wahl als OB 
der Stadt Kassel werde ich mich dafür einsetzen, dass das 
Internetangebot der Stadt Kassel barrierefrei eingerichtet wird, wichtige 
Informationen in Audioformaten abgerufen werden können, die 
Mitarbeiter*innen der Verwaltung zum Thema Barrierefreiheit geschult, 
sensibilisiert und insbesondere die „Barrieren“ in den Köpfen der 
Entscheidungsträger*innen abgebaut werden. 
 
Denn die demokratische Qualität einer Gesellschaft lässt sich auch am 
Umgang mit Minderheiten ermessen. Lebensrisiken und die Folgen von 
Handicaps dürfen nicht individualisiert werden. Daher muss eine aktive 
Politik zum Ausgleich von Benachteiligungen zentrales Anliegen der 
Stadt sein. Bauliche und technische Maßnahmen für Gehbehinderte und 
Rollstuhlfahrer*innen müssen gewährleisten, dass alle öffentlichen 
Räume und Verkehrsmittel barrierefrei nutzbar sind. Ich trete für die 
Förderung selbstbestimmter Strukturen von Menschen mit 
Behinderungen ein. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der 
Beratung von und für Menschen mit Behinderungen zu. Diese muss so 



organisiert sein, dass nicht die wirtschaftlichen Interessen der Kommune, 
sondern der Mensch im Mittelpunkt der Beratung steht. 
 
c) Teilhabe, Assistenz, Arbeit und Schule 
Sowohl bei der Ausgestaltung der Inklusion als auch bei dringend 
notwendigen Infrastrukturmaßnahmen für Schulgebäude glänzt leider 
unser Magistrat durch Untätigkeit verschiebt notwendige Lösungen auf 
den Sankt Nimmerleinstag. Während die Landesregierung die Inklusion 
als Sparprogramm auf dem Rücken von Schüler*innen, Lehrer*innen 
und Eltern umsetzt und damit nicht nur die Verschlechterung der Lehr- 
und Lernbedingungen verursacht, sondern zugleich den 
Inklusionsgedanken ad absurdum führt, handelt der Magistrat in 
Anbetracht der Tatsache, dass es ein Sanierungsstau von 70 Mio. Euro 
gibt, einfach verantwortungslos. Die Inklusion kann es zum Nulltarif oder 
als Sparversion nicht geben. Ein Oberbürgermeister muss seine 
Einflussmöglichkeiten im Sinne des Inklusionsgedanken nutzen und 
endlich für eine verlässliche Ausstattung sorgen – sowohl in Bezug auf 
die Gebäude und Lehrmittel als auch auf die Personalausstattung. Im 
Falle meiner Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Kassel werde ich 
alle Möglichkeiten nutzen, um die Schulassistenz für Kinder im inklusiven 
Unterricht zu gewährleisten und verbindliche Regeln für die 
Zuständigkeit zwischen Schul- und Jugendamt durchzusetzen. 
 
d) Wohnungsbau 
Der soziale Wohnungsbau ist einer der Hauptthemen meines 
Wahlkampfes. In diesem Bereich hat auch schon im Vorfeld die Fraktion 
Kasseler Linke in der Stadtverordnetenversammlung viele 
lösungsorientierte Vorschläge unterbreitet und Anträge eingereicht, die 
jedoch von der politischen Mehrheit in der 
Stadtverordnetenversammlung abgelehnt wurden. Inzwischen gibt es, 
auch aufgrund des öffentlichen Drucks, Signale eines Umdenkens. Ich 
hoffe sehr, dass die politische Mehrheit in Kassel fähig zu einem 
Politikwechsel sein wird. Es liegt ein Antrag unserer Fraktion zur 
Einführung einer Sozialwohnungsquote vor. Hier werden wir sehen, ob 
die politische Mehrheit in Kassel fähig und willens sein wird, endlich 
erste Schritte für die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum zu wagen. 
 
Sozialer Wohnungsbau muss nicht nur die Bezahlbarkeit von Wohnraum 
gewährleisten, sondern auch ein Wohnen in Würde. Das bedeutet, dass 
auch barrierefreies Wohnen ermöglicht wird. Sowohl für alle 
Wohnungsneubauprojekte als auch für Sanierungen, Erweiterungen und 
Umbauten des Wohnungsbestandes muss eine angemessene und 
bedarfsgerechte Anzahl von barrierefreien Wohnungen als Verpflichtung 
durchgesetzt werden. Dabei ist auf jeden Fall die barrierefreie 



Erreichbarkeit, bedarfsgerechter Zuschnitt und Ausstattung und eine 
bezahlbare Miete zu berücksichtigen. Die Stadt hat städtebauliche 
Steuerungsinstrumente, die hierfür unbedingt zu nutzen sind. Sei es im 
Bereich der Konzeptvergabe für private Investoren oder sei es bei 
Planungen der GWG der Stadt Kassel sind klare und den Erfordernissen 
entsprechende Festlegungen zu treffen. Im Falle meiner Wahl zum 
Oberbürgermeister der Stadt Kassel werde ich im Aufsichtsrat der GWG 
mich dafür einsetzen und für einen verstärkten kommunalen 
Wohnungsbau politische Mehrheiten suchen. Das Großprojekt 
„Jägerkaserne II“ kann in diesem Bereich zu einem Vorbildprojekt 
weiterentwickelt werden. Dafür werde ich meinen Einfluss geltend 
machen. 
 
e) Mobilität und ÖPNV 
Auch die Themen Mobilität und ÖPNV sind Hauptthemen meines 
Wahlkampfes. Gemeinsam mit unserer Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung haben wir finanzierbare Projekte für 
einen kostengünstigen Ausbau des ÖPNV entwickelt. Ich setze mich für 
die Einführung eines Sozialtickets für Menschen, die auf 
Transferleistungen angewiesen sind oder im Niedriglohnbereich 
beschäftigt werden, ein. Langfristig bin ich für einen fahrscheinlosen 
ÖPNV. Bei dem Ausbau des ÖPNV muss es das Ziel sein, wie im 
Personenbeförderungsgesetz festgeschrieben, den ÖPNV bis 2022 
barrierefrei zu gestalten. Es gilt die Mobilität von Menschen mit 
Behinderungen, Senior*innen und Menschen mit geringem Einkommen 
bedarfsgerecht zu fördern. Der Oberbürgermeister hat seinen Einfluss in 
den Entscheidungsgremien der KVG für dieses Ziel zu nutzen – ich 
werde es tun. Auch der unhaltbare Zustand, dass Rollstuhlfahrer*innen 
bei Taxifahrten anstatt nach den gefahrenen Kilometer zu zahlen, dazu 
gezwungen werden, einen Pauschalbetrag i. H. v. 20,00 Euro pro 
Strecke zu bezahlen, wird nicht mehr hingenommen. Im Falle meiner 
Wahl werde ich das Ordnungsamt anweisen, durch kontinuierliche 
Kontrollen der gültigen Gebührenordnung Geltung zu verschaffen. Für 
Taxifahrten gilt auch, dass ausreichend Rollstuhlfahrzeuge eingesetzt 
werden und Führhunde ohne weiteres mitgenommen werden können. 
 
Das sind meine Antworten zu Ihren Fragen. Sie können davon 
ausgehen, dass ich die Forderungen des Behindertenbeirates und die 
Selbstorganisationen der Betroffenen, wie z.B. die Forderung nach 
bevorzugter Einstellung von Menschen mit Behinderungen in städtischen 
Einrichtungen und die Förderung ihres selbstbestimmten Lebens, 
unterstützen und mich für deren Umsetzung einsetzen werde. 
Mit freundlichen Grüßen 
Murat Çakır 



Antwort von Dr. Bernd Hoppe 
 

1. Unterstützen Sie die Einrichtung eines/er 
(hauptamtlichen) Behinderten- bzw. 
Inklusionsbeauftragten für die Stadt Kassel? Und wie 
sollte diese Stelle konkret ausgestaltet werden?  
 
Ein Behindertenbeauftragter ist eine sinnvolle 

Ergänzung zum bereits bestehenden Behindertenbeirat. Anders als 
der Beirat kann er direkt in der Verwaltung Einfluss nehmen. Kassel 
sollte deshalb dem Beispiel anderer Kommunen folgen und einen 
Behindertenbeauftragten installieren. 
 
2. Welche konkreten Maßnahmen zur Umsetzung einer barrierefreien 
Verwaltung – dies bezieht sich nicht nur auf eine barrierefreie bauliche 
Infrastruktur, sondern auch auf alle persönlichen und schriftlichen 
Kontakte unter Verwendung von Audioformaten, Brailleschrift, 
Gebärdendolmetschern, Leichte Sprache und entsprechenden 
Internetangeboten - können aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf Jahren 
realisiert werden?  
 
Kassel sollte sich hier am Beispiel Wiesbaden orientieren und eine 
barrierefreie Verwaltung umsetzen. Ich denke, dass dies in fünf 
Jahren möglich ist. 
 
3. Wie können Sie als Oberbürgermeister/in die Modellregion Inklusive 
Schulbildung Kassel (von der kommunalen Seite her) weiter 
voranbringen? Welche Maßnahmen zur Herstellung der baulichen, 
ausstattungsmäßigen und organisatorischen Barrierefreiheit der 
Kasseler Schulen, einschließlich der Verbesserung der Schulassistenz 
für Kinder im inklusiven Unterricht, halten Sie für notwendig und 
umsetzbar?  
 
Die Inklusion wird scheitern, wenn man lediglich die Förderschulen 
schließt und die Kinder mit Förderbedarf auf die allgemeinen 
Schulen verteilt. Die aufnehmenden Schulen müssen personell und 
räumlich erheblich besser ausgestattet werden als dies bisher 
geplant ist. 
 
4. Werden Sie sich als Oberbürgermeister/in dafür einsetzen, dass alle 
Neubauten vollkommen barrierefrei zu errichten sind (entsprechendes 
bei grundständigen Sanierungen) und dass ein Teil der Miet- und 
Eigentumswohnungen nicht nur barrierefrei erreichbar sind, sondern 



auch in der Aufteilung und Ausstattung (Bad, Küche, Balkon) für zum 
Beispiel RollstuhlnutzerInnen auch barrierefrei nutzbar sind?  
 
Etwa ein Achtel der Kasseler Bevölkerung hat eine Behinderung 
von zumindest 50%. Ich unterstütze deshalb diese Forderung, damit 
auch für diese Gruppe ein angemessener Wohnraum zur Verfügung 
steht. 
 
5. Sind Sie für die Einführung einer Sozialwohnungsquote in Kassel und 
wie sollte diese ausgestaltet werden?  
 
Ja, meine Fraktion hat im Stadtparlament beantragt, in Kassel eine 
solche Quote in Höhe von 20% ab 20 Wohneinheiten einzuführen. 
Wir haben aber auch einem weitergehenden Antrag der Linken und 
einem Prüfantrag der Grünen zugestimmt. Diese Anträge wurden 
jedoch mit der Mehrheit von SPD, CDU und AfD abgelehnt 
 
6. Wie wollen Sie sicherstellen, dass im Öffentlichen 
Personennahverkehr in Kassel bis 2022 entsprechend der 
bundesgesetzlichen Vorgaben vollständige Barrierefreiheit gegeben ist? 
Wie ist schon jetzt zu gewährleisten, dass bei den AST-Taxen genügend 
für RollstuhlnutzerInnen geeignete Fahrzeuge zur Verfügung stehen und 
die Mitnahme von Blindenführhunden gesichert ist?  
 
Die KVG hat bereits in der Vergangenheit große Anstrengungen 
unternommen. Hier gilt es, nicht nachzulassen, damit die 
bundesgesetzlichen Vorgaben bis 2022 auch erfüllt werden können. 
Ich halte nichts davon, Busse durch AST-Taxen zu ersetzen. In 
jedem Fall müssen dann aber Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die 
für Rollstuhlfahrer und Blinde nutzbar sind. 
 

  



Antwort von Matthias Spindler 
 

1. Unterstützen Sie die Einrichtung eines/er 

(hauptamtlichen) Behinderten- bzw. 

Inklusionsbeauftragten für die Stadt Kassel? Und wie 

sollte diese Stelle konkret ausgestaltet werden? 

 

Selbstverständlich werde ich eine/n hauptamtliche/n 

Inklusionsbeauftragte/n einrichten und ihm/ihr einige kompetente 

Sachverständige zur Seite stellen. Mit ihnen werde ich im ständigen 

Austausch stehen. 

 

2. Welche konkreten Maßnahmen zur Umsetzung einer barrierefreien 

Verwaltung – dies bezieht sich nicht nur auf eine barrierefreie bauliche 

Infrastruktur, sondern auch auf alle persönlichen und schriftlichen 

Kontakte unter Verwendung von Audioformaten, Brailleschrift, 

Gebärdendolmetschern, Leichte Sprache und entsprechenden 

Internetangeboten - können aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf Jahren 

realisiert werden?  

 

Ich sehe in der Tat großes Verbesserungspotential. Konkrete von 

dem/der Inklusionsbeauftragten vorgelegte und ausgearbeitete 

Vorschläge werden binnen Jahresfrist angegangen werden. 

 

3. Wie können Sie als Oberbürgermeister/in die Modellregion Inklusive 

Schulbildung Kassel (von der kommunalen Seite her) weiter 

voranbringen? Welche Maßnahmen zur Herstellung der baulichen, 

ausstattungsmäßigen und organisatorischen Barrierefreiheit der 

Kasseler Schulen, einschließlich der Verbesserung der Schulassistenz 

für Kinder im inklusiven Unterricht, halten Sie für notwendig und 

umsetzbar? 

 

Auf jeden Fall werde ich mich für die Modellregion einsetzen! 

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit sind 

definitiv notwendig und werden konkret von dem/der 

Inklusionsbeauftragten erarbeitet und danach rasch umgesetzt. 

 

4. Werden Sie sich als Oberbürgermeister/in dafür einsetzen, dass alle 

Neubauten vollkommen barrierefrei zu errichten sind (entsprechendes 

bei grundständigen Sanierungen) und dass ein Teil der Miet- und 



Eigentumswohnungen nicht nur barrierefrei erreichbar sind, sondern 

auch in der Aufteilung und Ausstattung (Bad, Küche, Balkon) für zum 

Beispiel RollstuhlnutzerInnen auch barrierefrei nutzbar sind? 

 

Selbstverständlich! 

 

5. Sind Sie für die Einführung einer Sozialwohnungsquote in Kassel und 

wie sollte diese ausgestaltet werden? 

 

Ich unterstütze dieses Vorhaben. Eine Sozialwohnungsquote von 

50% bei Neubauprojekten wird in zukünftigen Bebauungsplänen 

festgeschrieben werden. 

 

6. Wie wollen Sie sicherstellen, dass im Öffentlichen 

Personennahverkehr in Kassel bis 2022 entsprechend der 

bundesgesetzlichen Vorgaben vollständige Barrierefreiheit gegeben ist? 

Wie ist schon jetzt zu gewährleisten, dass bei den AST-Taxen genügend 

für RollstuhlnutzerInnen geeignete Fahrzeuge zur Verfügung stehen und 

die Mitnahme von Blindenführhunden gesichert ist? 

 

Ganz einfach: Indem entsprechende Fahrzeuge beschafft bzw. 

entsprechende Vorgaben zwingend einzuhalten sind. 

 
 
 


